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telöaren Nachvarichast. in starke,.
Wind trug die Feuerbrönde wett hin
au. Die locale Feuerwehr war
dem entfesselten Elemente gegenüber
machtlos. Der Verlust mag Ztvo.
oo erreichen und ist zum dritten
Theil durch Berstcherstcherung gedeckt,

gast 200 Leute sind obdachlos,
lavama.

Drei Kinder erbrannt.
Livingston. 26. Oktbr. Drei

kleine Kinder de unfern von hier

HFür tte absolute Heilung ve Cchmerzen

Aheumati8Mtt5. Neuralgie,
Höften- - und Nülkenschmrrzen I

-- ! hat:,

,t. Jakobs Oel

Wrotidrüanne,
A n a l ys i r u n g dcr M o n

r v c d o k t r i n,

London. 24. Okt. Hr. W. T.
Stcad sact in einem heute Nachmittag in
dcr Westminstcr Gazette" crschie

encn längeren Artikel über Monroe
iSmus" wesentlich folgendes:

,, Engländer würden wohl daran
thun, die Bedeutung der Aufwallung
ameritanifchen Gefühls übel die Frage
dcr '

venczucl anischen Grenze
nicht zu untcrsckxitzk. Sie
musz mit dcr übliche L!e

scrve ausgenommen werden ind Ist :

zweifelhaft eine Folge deS S?ffemZ.
wonach ausländische Angelcaenheiten
von vorlautcn .Journalist spiväien
werden, vielmehr, als von glattcn Di
plomatcn. Abcr sie ist ichtsdesto

weniger ernster Art. Ihre Schwerkraft
bestes)! in zwci Thatsackxn, wo!, keine

steht in zwei Thatsachen, woimi keine

mit dem Wesen der streitigen AlSge ct
was zu thun hat.

Erstens. Zum ersten Male seit dem

Bürgerkriege haben die Amerikaner
eine Flotte geschaffen, woraus sie Ur

sache haben, stolz zu sein und welch sie

früher oder später gegen irgend eine

Macht verwenden werden. Zweitens
ist cs gleichfalls bezeichnend, dasz dic

amcrikanische Prcsse die Vcr. Staaten
versichert, dak dic MonrocDoktrin von

nicht seinesgleichc

sröv
"sc rsv?7rtSWs?3,. nL "aÄJ j ivclche nin

mmmr uven .

TYPEWRITERS,
leichiestcnarbcitcn uu om schmersten ni!,,i'i

Ae neukiien eioe erunae. Zt!,e oeite
T"Tnililit-'-''- t LT J NcpirtnrAstatt und tai vvtlstand,ge Lager au

Zugehör im Westen, Unsere uuüber'resstichen Vüuder
haben nick ihres Gteicheu hiustchtlich ihrer vsrzügti

chcn Eizenjchufle. Mafhincn zur Probe gegeben und aukqeliehen.

Uniivcl ?v?wriirs & Supplies Co.
M. G. S k e e l, GeschäflSsührcr.

J. C. WOEMPENER,
(ilnblit

Reinen Arzneien. Gelen, warben u.s.w,
!, südl. II). Strait,

Uiiber ;
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vd. King,
W m. Snyder. .' -
3ion Lemmon,
Archie Hoiloway, innerlich schwer.

Frank Fook, wahrscheinlich tödilich.

Wm. Hudson,
Die Entsernung des Schuttes wird

fortgesetzt, doch hält man alle Verletz

ten für geborgen.
Arbeiter hatten heule Morgen da

mit begonnen, längs der Ostmauer der

Fabrik für Legen einer Wasserleitung
zu graben, dies schwächte die Mauer
und verursachte ihren i usammen
druck.

Alle sich zu jener Zeit im Graben be

sindenden Männer wurde von der

einstürzenden Mauer erfszt und ihr

Entkommen grenzt an ein Wunder,
denn die Mauer stürzte nach Auszen zu.
Alle drei Stockwerke stürzten theil

weise nach und rissen die in denselben

beschäftigten Männer mit sich.

Indiana.

Anders, '25. Oktbr. Das
westliche Fensterglas Syndikat, wet

chcs alle Fabriken westlich von Pitts
bürg controllirt, wird nächsten Mo
nat den Preis von Fensterglas um
circa 12 12 Prozent erhöhen. Da
mit wird eine Steigerung von 40 Pro
zcnt im Glaspreise, seit der am H. Juli
d. I. erfolgten Gründung des Syndi
kats, erreicht.

Iowa.
Des M o i n e s, 23. Okt. Der

Rithdcn Eilzug collidirte letzte Nacht

bei Hawlcy Junction an der Rock Js
land Bahn, mit einer Rerngir Loto

motive.

Frau Mary Hillshouse von Bur

lington. Ja., büszte ihr Leben ein.
Lee Gibson und Frank Englisl) ettlit
ten Verletzungen.

äViseonki.

Berlin, 22. Olt. Ein unter
der Eidbeorftäche fortglimmendes Feuer
ist hete in den 4 Meilen nördlich die
ser Stadt liegenden Maischen von ffri
schem ausgebrochen und ein zur Zeit
herrschender Hochwmd trug die em,
porlodeinden Flammen in die benach
barten Fmsten hinüber.

Nurnachunermüdlichenundheroischen
Anstrengungen der durch Bürger von

hier unteistützten Farmer gelang es

dem weiteren Umsichgleifen deS Feuers
einen Damm zu setzen.

Sollte sich indes; der Wind abermals
erheben, so ist namhaster weiterer
Schaden unvermeidlich.

Green B a. 25. Olt. Die
Feuer in den Sümvfen und Wäldern
von Seymour und Neiv Lebonon dehnen

sich mit erfchieckender Geschwindigkeit
aus. Sie wüthen zu beiden Seiten
der Green Bay. Winona und St. Paul
Bahn, von Oneida aus sich 30 Meilen
westlich erstreckend. Viele Heuhaufen
und eine Anzahl Scheunen in der Nähe
von Seymour sind velbrannt. Bei
Neio London fingen an vielen Plätzen
die Eisenbahnschwellen Feuer und eine

gosze Anzahl von Leuten m,f fort
während die Brücken und Uebergänge
bewachen. Letzte Nacht war der Rauch
in hiesiger Stadt so dicht, dasz Vielen
der Ausenthalt im Fieien unmöglich
wurde.

California.
Los A ngcles, 25. Oktober.

Bicc Gouverneur Spencer Millard
erlag letzte Nacht 5 Minuten vor 12 Uhr

seinen Monatlichen Leiden.
' San Francisco, 25. Okt.
Wm. ZZoung. welcher seinen Arbeit
gebcr, den bejahrten Franzosen Pierre
Latestro in Montcrcy Eo. crmordcje
und beraubte, büszte heute im San
Oucntin Gcfängnisz sein Do,)xclvcr
brechen am Galgen.

Mattiland.

Baltimore. 2ü. Okt. Zu
Bowie Station, halbwegs zwischen
Baltimore und der Bundeshauptstadt
an der Baltimore und Potomac Bahn
ereignete sich heute eine Eollision,
durch die ein Mann gcwdtct. ein an
derer tödilich verletzt und drei Pcrso

klt. H.vl, L

yS oncclieli V Alüsninit, Eigenthümer.
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Icl.
Uiu--)ork- cr Staats-Icitun- g,

gegründet 1334,

die größte uns reichhaltigste ventsche Zeitung Ver Wett.

und halte eine Fahrt von .18G4 fiifo
n,ctrrn glücklich hinter sich gebracht. Es
giebt wohl nickt allzu viel Deutsche,
die sich einer gleichen Kcnntnist ihres
Vaterlandes rühmen können, es seien
denn professionelle Reisende.

rohbritannie.
Manchester. 25. Oct. Dcr ke

kannte Pianovirtuosc Ebarles Halle ist

im Alter von 77 Jahren gestorben.

London, 25. Ocibr. Die Eo
loncrs'GcschworencnimFallcdcSTodcs
des Marquis von Watcrsvrd gaben einen

Wahrspruch ans Sclbstmoid in cinem

temporären Anfall von Whansinn ab.

London. 25. Oct. Das Aus

wärtigc Amt erklärt, dasz cs noch keine

Bestätigung dcs Inhalts der Hong-kvng'-

Depesche an die Times", wo

nach Rustland das Reckt dcr Anlernn
seiner Flotte zu Port Arthur und der

Erbauung von Bahnen auf dcr Halb-ins-

Liao Tong. erhalten habe.

üuba.

Sinken eines K a n o n e n
b o o t s,

' H a g n a, 25. Oct. Das spani
sche Kanonenboot Earidad ist auf dcr

Rhcdc von Eardinas in dcr Provinz Ma
tanzas gesunken.

Seine Bemannung entkam in Booten.
Das K anoncnboot wird, sobald ihm die

kierzu nöthige Hülse gesandt werden

lnn, wieder flott gemacht werden.

C a m p o s im Kugelregen.
Ha vana, 25. Olt, General

Eapitän Martincz dc CampoS traf kurz
vor Mitiaz. von EicnfucgoS lommcud,

hicr ein. Auf seiner Tour von icgo
de Avila nach Santo Espiritus wurde
er mit seiner, nur aus l oli Kavalleristen
bestehenden Eskorte von einer Jiisur
genienbande angegriffen, we lche

aber nach einem scharfen Gcsccht in die

Flucht geschlagen wurde. Des Gene

ral CapiiänS Mantel wurde im Kampfe
von acht Kugeln durchlöchert, eine Ku

gel ging durch dic Sattcltaschc,

Ha vana, 25. Olt. Der Gouver
ncnr der Provinz Santa Elara hatte

elcn Bürgern derselben befohlen, allcihre
Waffen den Behörden abzuliefern.
Offiziere der Frciwilligcneorps ha
den auch schon viele Karabincr und
Rcvvlvcr gesunden, welche versteckt wa
ren. Einem xopulcr.mManne,Nam:ns
Nuneza, hat dcr Gouverneur befohlen

mit seiner Familie auszuwaudrrr.
und sich irgendwo dreistig Meilen von

Santa Elara cntfcrnt niederzulassen.
Eapitän Gonzales hatte an der Spitze

von 8 Freiwilligen auf der Adela-Pla- n

tage bei Ramcdios ein Scharmützel
mit 40 Insurgenten. Die Letztere
verloren 2 Todte, cs wurde ihnen eine

Anzahl Pscrde und Maulesel abge-

nommen, dic mit Kisten bepackt waren,
Bcispätcrcr U ntcrsuchung crczabsich, dasz

dicselbcn 2lw0 Dynamitxatroncn
enthielten

Oberst Äquiredo von den Rcgicrungs
truppen starb kürzlich zu Santa ESpi
ritus am Gclben Ficbcr.

Im District von San Diego Del
Villc zerstörte der jüngste Eyclon 1700
Hütten.

H a v n na , 25. Okt. Die Insur-
genten griffen jüngst das Fort zu Eas-eorr- o

bei Eamazua an und tödictcn zwei

Man ndcr Garnison.
Amtlicher Anzeige zufolge crmor

dctc der Jnsurgcnienführer Mirsckall
zwei Arbeiter auf der Farm von Dclcros
bei Roza.

Zivölf mit Ehasscpot Gewehren be

waffncte Insurgenten unterwarfen sich

dc inC-e- n. Lanc auf der Plantagt
von Fajaddo bei Vnclta Abajo.

Da dcr General dic Bande für stärket

hielt liest er die benachbarten Gehölze

durchstreifen, Scinc Soldaten ent-

deckten bei diese? Gelegenheit 15 Ka
rabinct und eine große Anzahl Patte-ne-

nv!: dic Insurgenten dort

kc,ltln.

Harana, 25. Okt. Eine Abthei

lung von 200 Insurgenten griff das
Fort wn Earid im Tistrtiltc von n

an. Es wird berichtet, dast dic

bcstchcnd aus 18 Marine
sviaten, sich helöenmüthig rxrthei
ditc und die Angreifer, welche 7 Todte
aus dem Platze ließen, zurückschlug.

Tetttschlano.

. Fe in dlicheB rüder. .

N ü r n b c r g. 24. Oct. Die l'Iiim
berget Sceialdcmolratcn hielten gestern
eine Versa,ml,.ng ab. in welcher die

bayerischen Dclcgatcn Z dem jüngsten
Parteitage in Breslau über dic dortisicn

BerHandlungen und Beschlüsse Bericht
erstatteten. In erster Linie gelangte
dic Ablehnung des Acrarprogramms,
welches von v. Bollmar u. A. bekannt

lich auf das lebhafteste unterstützt wird,
zur Besprechung. In schärsstsr Weise
wurde dicsc Ablehnung und die unerhört
scharfe Sprache aufdcm Parteitage c,cgen

die süddeutschen Genossen verdammt und
schlieszlich der Bcschlusz gcsastt, sich, was
die Frage dct agrarischen Agitaticn an- -

langt, nicht durch dcn Entscheid dcs

Partcitagcs für gcbundcn zu kalten.

Berlin. 24. Oct. Das Jagen
in Licbcnbcrg beginnt nun bald wicvcr.

Und die EulenburgS snd natürlich da
bei. Nach der am Sonntag staiisin
denden Einweihung des neuen

n Leipzig wird sich dcr

Kaisct in Bcgelitung des Botschaficr

Grasen Philipp zu Eulcnburg nach

Scklost Licbcnberg zum Jagen begcbe.
Was da wohl dicsnal für ein edles

Wild" zur Strecke gebracht werden

wird?. .Der Reichskanzler Fürs,
weilt noch in München, woselbst

irrn die Erkältung seinct Gemablin ss
seit, uno Ziptl-- Eulenbura rechne'

sich unter dic kommenden Männer."

Berlin. 24. Oct. Da? i: Nlci
nen Bill gestrandete Pan,erschifs..Wri
tkmberg" bat. wie bereiis scstgest.l!,

ist, erhebliche Beschädigungen daronge-Iiage-

Die Rcparirung des Kolosses

wird bedeutende Zeit in Anspruch iüH,
wen und bedeutende Kosten veruks,.chcn.

Die Panzeischissc Brandenburg" :d
..Szchkcn" und der Aviso ..Pseil"
sind r.ci der llriglückkstZitc

A

(tjnuutftiiM.
SUnf Mnglon, :5. Ctt. D

Präsident ernannte licul Äancey
Lcwis von Ardmore im Indianer
Territorium als Nachfolger des Njch
tcrS Stuart zum Bundesrichtcr siir
den mittleren Distrikt jenes Tcrri
toriums. ,

Staats Secretär F f) a m

berlain's amtliche
Jnstructioncn.

Washington. 5. Cd. Das
Staatsdepartement bcsijzt den Wort
laut der Depeschen, welche Joseph
?hambcrlain, Staats-Secreta- r der
Kolonien im britischen Fabinel, an den

lKcncral'Gouvcrncur von Britisch
Guyana, Sir 0'has. LceS, bezüglich
der Bescstiqung der Grenze, SBcrmcli

rann der Pvlizcimachl und des Ankaufs
von Makim'Gcschüdcn sandte. Dem
Departement wurde weiter eilige
hcnde Mittheilung gemacht über dir
Schritte, welche der hohe Nath von Vri
tisch Guayana aus die Vorschläge des
Sccrctärs Phamberlain hin that Er
hat dranach sich bitter über idir über

stürzte Handlungsweise des Ministers
beklagt und den Antrag aus Ankaus von

Mazim Geschützen mit zehn gegen acht
Stimmen abgelehnt, also damit die
dm britischen Kabinct vorgczeichnete

Politik vcrworscn.

i Washington. 2t, Oktober.
Der Präsident wird in seiner

wie aus gut unterrichteter

Quelle mitgetheilt wird, die vuswär
tige Politik gebührend berücksichtigen
und namentlich hinsichtlich der amerila
irischen Kontinental-Politi- k der Vcr.
Staaten Erläuterungen geben, welche
alle verständigen Leute befriedigen
dürften. Außerdem wird er. den
Rathschlägen des Staatssekretärs
Olney folgend, die auf die Venezuela
Frage bezüglichen diplomatischen Kor
rcspondenzcn. soweit dies mit
dem ostcnllichci Interesse
erträglich ist, dem Kon

gresz übersenden, ehe die legislativen
Körperschaften noch Gelegcnkeit ge
funden haben, dieselben zu verlangen.
Mit den kubanischen Korrespondenzen
tvkrdvoraussichtlichdie nämliche Metbove

befolgt werden.

Washington, 26. Oct. Der
Borschlag, daß im Sommer 1900 in
der Bundelhauptstadt eine das Ende
des gegenwärtigen Jahrhundert! be

zeichnende große Ausstellung abge
halten werde, findet hier lebhäste
Anklang. Eine solche Ausstellung
würde zugleich den 1V0. Jahrestag
der Gründung des Sitze der Bundes
regierung im Distrikt Columbia be
zeichnen.

Im Juni 1 wurden die öffent
lichen Aemter nach Washington der
legt und am 15. jenes Monat drt
qeöffnet.

W JUinoiZ.
i Lkinchversuch befürchtet.
Peoria. 23. Oct. In Pckin

giebt man sich der ernstlichen Besllrch

jung hin. dak ein Versuch gemacht werde

Albert Wallacc zu lynche.
Derselbe war vcrurthcilt worden

heute gehängt zn werden, erhielt aber
durch das Staatsobcrgcrichi ein ,,Su
pcrscdeas."

Kurz nachdem er sich im lebten fte
bruar dcn Behörden srcimillig gestellt
llätte, zog ein Vollsaufcn zweimal von

Hilton Township aus. wo er seine

Stiefschwester Frau Belle Bowlky'er
mordet hatte, und i einer Nacht drang
die"Röcherschaar bis an die Stadt Pctin
vcr.

" S a a t e n st a n d.

' S p r i n g f i e l d, .5. Oiibr.
Der Schaden, welken d.ic Trockenheit

dem Winterweizcn zugefügt hat, ist

übertrieben worden.

Secretär Gerrard von der Staats
eckcrdaubchörde berichtet, dak in dcn

Weizcncounties Adams, McLean,
Möultrie. Madison. St. sslair. San
gamon. Greene, Pife, Maeoüpin, tZlin

ton. White, Wabash und Lawrence die

Saat nickt glitten bat.
$n den tlountics lkfslnzbam Shelb

TlnS )hsfroii. iDftöfle wenlaek Stehen

liehen, Ist der Kcharen, wilder vincy

iecrtni)eii llngrim, im, mitu..
--?n den öounties, in denen der Boden

leicht ist und vieler ffeuchtizlcit bedarf,

besonders in MontgvmerN, ?lay.Wa,vne,
Richland. Jesferssn und Jyelle,ist, der

chciiaden durch denMinzcI an Nieder
schlagen mpfindli. Ta diese Cöun

(ti jedoch Nur geringes Viträqc erzic
len. so wird die Gesaiumlproduction
nur wenig herabgedrückt. .". .?.,

Spingsield. 2fi. Okt. Die
Central Union Telephone (o. hat auf
den bauptftrakcn groizc Pfosten er

richtet, ohne sich um die Bestimmungen
der Ordinanz zu kümmern, durch wcl
chc ihr der Freibrief gewährt wurde.
Gestern versuchte die Comxaznie Träthc
zu ziehen, aber hcrwrrragcnde Bür

ger hatten mehrere Pfosten umgehauen.
Beide Parteien wandten sich an R!ch

ter Sbirle. welcher gegen beide Par
leitn einen EinhalisbeieKl bis zur Nc

gclung der Frage erlies.

Odi.
JneinerMenschenfalle.

Elyde . 2. Oct. Die Halste
der Omaner der dreistöckigen Zwei

der Elmore Hg. Fo.
beute Morgen halb 3 Uhr ein.

Sürztc Stockwerken wimmelte

es ton. bcscdästigten Arbeitern. Ueber
In Dutzend 'ihnen zogen sich garstige

VcrKbungen zu und mehrere liege
Büch unter den Ruinen begraben.

Freiwillige Waisen ihr Lebe in die

Schanze, um die unglücklichen Kamera
den zu retten.

Ei junger Sohn des BormemneZ

George Holloway wurde zuerst ausge
rabcc. Er ist übel zugerichtet, mag

indefz genesen. Die Ucbrigen Verletz

icn sind:
JameS Becker, einer der Eiaenthü
er.
Fbailc Ebcrbardt. f
eicrcnet Stjcieq. ..

Tit 9?t7icrTYT ist fflr Stiiq'maiidme und hfrfit Nachkammrn von bfrn qros,tni unft
nag.dal'iqslen lirthf. if stellt kurch ic Äpecidltabclbfntc oiisiiiiiopa und iiuttl) ik, qai,z
Irlbflänst'n un (orafjlüq btovStilflfii loincn achrichln, ans bet 'Jllltn hrlraoll) Ut gkis,qk
linbuni it bttfrtbtn io lnni. liifttilii, int tritt anbrtts attott. oon O ti i I nal So tt e Ipon
bfiitcn tt übet bie aaü cinniiittc Si'tt orrbrsitrt. 5it hat alj Mitqlieb bet ttociittkN Presse unk
und inrr mmen öenitittrstjit.T eine ii:irtTttditr (iil!c von vetlählichen unb taschen lelearnphlschen,

?Iichr'dlen äu allen Ibe'Ien brr Beiciniken finalen, wie be,? ainetiiaili'chen iib eiitovklichen ,enlabeL.
gbt i,ck,et nhaU teviljeviin eine llmsassenbl Snrblto?Ibie bet Äciteinguisje, ein vollsllnbig Spiez

xtV!iiOTfloitrT SwaiSrluiiiq" Ifl b oi i tt 4 ttnb reiigsSSboIlsommknunabhklnbt
unb liberal. ' ätf ttttt evr'üiiivi tttt bie Reebte bt'i tftoites ttiib (St n,n gcfuttbcii zott
Ifbittt in bet MUUHKn, ttiittM4ioftli4en nilb socialen (trrt!fltbum rtt.

DtS onntafbtatt (16 eiteni bet ,.?tew ,'lotkrt tnatSi'ttmTct- - nimiitt weqen seiltet Reich.
Dattlfl'elt an btlelitenbtui unb untttliolttnbeiii Sestjtiifstiiieoiiertaniit etsieSlellr uiuet btn 30. muten.
' Da Wochenblatt ein Zeiten) liefest ein qkbränqte, abet vollnanbiqe Uebersicht allrt toiksenSwetthett

Ereianitse im n nnb ÄttSi.tnbe. Es widmet besondete Stlisntertiaintett ben formet. Interessen.
Unser Bttlslasten gtt tm Tazmtb Wochenblatt übet itsiazen allen (oitttn bettißlichk

'"''i'i'frt li)onitementbiels ei sich für bie Betkinizten Staaten. ISanaba uni Sicittu, Pbn

wohnenden Farmer! Branville Lan
caster rösteten gestern zu Tode.

Ihre Mutter hatte sie etngeschlos
sen um einen Nachbarn zu besuchen
und das Hau brannte in ihrer Ab-

wesenheit nieder.

Nerv Bork.

Auch Puppen nicht immer
harmlos.

New York, 25. Oct. Es hcifzt,
daiz die Vertreter dcr spanischen Regie

rung in diesem Lande eine neue Vcr

schwörung seitens dcr GesinnungSgc
nosscn der kubanischen Insurgenten,
zur Versorgung derselben mitMunition,
etc.. entdeckt haben. Erstere hörten vor

einiger Zeit von diesem Plan und be

aussagten eine hiesige Dctcctiv'Agcn
tur mit dcr dcssallsige Untersuchung.

Geheimpolizisten hätte dann, nach'
dreiwöchentlicher Beobachtung dcr Opc
rationell der Jnsurgcntcnsreundc. ih
rcn Auftraggebern berichtet, dasz sie

genügende Anhaltspunkte zur Bekräf

ligliiig der Vcrdachts-Momcnt- c an
Hand hätten. 'Nach deren Angabe
haben die Freunde der Insurgenten
grostc Scndungcn Sxiclwaarcn, be

stehend meistens aus groizcn und uge
wohnlich schweren Puppen, nach Ha
vana cffcktuirt. Jcde Puppe soll
ein Dutzend Bllchscn-Patronc- n ent
halten haben.

Die letzte Puppcnscndung von hier

nach Cuba soll 400 Patronen umsaszt

haben.

Ei Zahnarzt in eigen r

tiger Rolle.
New York. 25. Oct. Der Zahn

orz'. Dr. Orlando G. Bradford. wcl
che' mit der Brockway'cr Falschmünzer
badc verhaftet wurde, wurde heute des

Besitzes von PapiergeldDrckplatien
schuldig befunden. Es steht darauf
eine Gcldbufze von $5,000 oder Ge-

fangn iszstrafc von 15 Jahren, es kann

aif. auch auf beide Strafen erkannt
weder,.

Sei kcimeintlichcr Complice, John
Niron, wurde freigegeben.

Dr. Bradford lehnte die Hülse eines

Anwalts ab. In seiner Rede an die

Jury bchaupirtc er, dast er dcr Baude
sich zu dem Zwecke angeschlossen habe,
ihre Pläne dcn Echeiindienst-Beamte- n

lzu hinterbringen.

Kal.'cl-Z.cpcschct- t.

Teutscbllin.

Vermischtes.
'Berlin, 25. Otk. Kaiser Wil

Helm liebt es, Ilcbcriaschungcn zu
lind das Ncucstc in diesem

Genre ist dcr letzte Marinebefehl, wcl-ch-

den Wunsch" des obcistcn Kriegs-Herr- n

enthält, daiz die Tcckofficicrc und
die ZNaiinemannschastcn in Zukunft
im Dienst entweder im männlichen
Schmuck des Vollbartes, oder sonst

glatt rasiit erscheinen sollen. Wie

heifzts im Juvenal? Schwer ist's,
darüber keine Satyrc zu schreiben."

Der Landtagsabgeoidnete Dr. phil.
Ernst Anton Hugo Thanisch,

in Eues - Ben!astcl, von
dem zweite Tricicr Wahlkreis in das
Abgeordnetenhaus gewählt, wo er dem
Centrum angehörte, ist im Alter von 42
Jahren aus dem Leben geschieden.

Der im Juli v. I. tvcgcn Belcidi-gun-g

des Flnanzministcrs Dr. Miguel
zu Gefängnikstrafe veiurtheilte Schrift-fieller- "

Schwcinhagcn, welcher sich der

Strasvollsticckung durch die Flucht ins
Ausland entzogen hatte und daher

veisolgt wurde, ist jetzt in
Wien verhaftet woiden.

Wic aus Gcra ("Reust j. L.wmcldct
wird, ist wit dcr Schuster Bckr wegen
MgZes!i'tsbe!eidiguig z 2 Jahren Ge

fängnist vecnitheilt worden.

Die Anstisier und Vcrüber der bc

san,cn Mülheimer Krawalle haben

ycute rcr der Strafkammer des Land
gcrichtö Köln ihr Urlcil enchpsoncen.
Dcr Havptkrakchlcr Maticrn wurde zu
sechs Moaten. Eisenbarth und Feuscr

',uc slliif Mengen. Wilicls und Schih
mchcr z uje sccks, Ginster und Hohen
stadt ;u je drei Wochen Gefängnifj rcr
urtheil!! die übrigen Anccklagien Ivur
dcn frcigcsprcheno.

Aus dem Z w e i r a d d u r ch

Deutschland.
Düsseldorf. 20. Oct. Ein

D llsseldorfer Radfahrer hat seine

Absicht. Teutschlands gröstcre Tiädte
tcnncn zu l'rncn. in diescn, Sommer zur
Ausführung gebracht. Karl Fricdhofs

fuhr ron Düsseldorf am 17. Juli
über Wesel nach 140 Kilometer Mün
stcr. Anderen Tages durch dcn

Wald nach Osnabrück und 182
Kilometer Bremen, durch die Haidc nach

12 Kilometer Hamburg. 114 Schwe

rin, 152 Rkubrandenvurg. 140 Goll
now bei Stettin. 160 Schlawe. 177
Danzia, 122 Swctz, über Bromberg
nach 177 Poscn. 115 Rawitsck. über

Breslau nach l ii Licanitz. über Görlitz

nach 1kl Bautzcn. folgen Dresden,
Meisten. 164 Kilometer Leipzig,
Altenbura. Zmickau. 107 Reichenbach.

über Plauen. Wunsiedel ach W) Mit
tertcich.. Tirschenreut. Weiden. Itt
Rcacnsburg. IN München, über

Kausbcurcn nach 124 Kemptcn, über .

Jmmcnitadt nach 86 Lindau. Von
Linda über Bregen z. Konstanz.
Sckialfhausen. WaldsKut li S.ickin

sen. über Rbemselden nach Basel.
Mühlbauscn ,n iEIsast. Kolmar. 193
Bcnselden. über Strastbmg. Pfalchurq.
St. Arold. nach 25! Mcn. Folaen
TicvenboskN. Saarbuig, durch die

Eiscl über Trier nach l io Bittcurc.
Prüm.Montioie. I Vi Aachen. Am 2b.
Tagc.demll.Auaust.krrritteFriclhv'f
über Mchödtach T:itl?:k

etttzetchlolie'., vltugst tote lotgt tiui Botatis juaiuau;

ZageUiAtt...

XatjeMatt unb 8oittitablatt.

SonntaabUtt '

X3oaett';!alt '

eonnlamKatl a. chenbla

,dcm amerikanischen Volk als ein na
t,onalks Dogma anfgenommcn wor

dcn sei.

..Den niedrigen Charakter der vene

zuclanischen Regierung in Betracht
ziehend, scheint es nusjcrgcwöhnlich,
dasz irgend eine civilisirtc Macht ein

Vcrbrcchcn in Erwägung ziehen sollte,

wie das: eine friedfertige Region unter
dcr Hcrrschaft oder Regierung fpa

Abcntcurer zu er

halte, deren einziger Anspruch af
dic Sympathie dcr Vcr. Staatcn darm
besteht, dasz sic Annrchic eine Republik
nennen und ine Flagge führen, wclche

nustcrhalb dcr westlichen Hemisphäre
nicht flattert.

Uns ist nicht bange von einem
Schiedsgericht, aber ehe seine Funktion
beginnt, musz für die hochgradige Ver

letzung des von Egland regierten Ge

bictes Genugthuung gewährt werden."

Die St. Louis" ver
liert ihr Ruder.

London, 24. Okt. Der Dampfer
St. LouiS" von dcr amerikanischen Li

nie, welcher am 1. Oktober von New
Vork abfuhr, passirte heute Morgen
Prawl Point und signalisirle, dasz er

unterwegs sein Steuerruder cingebüstt
habe.

Die,, St, Louis" bat umzweiSchlcpp-boote- ,

die sie von auszerhalb den Nccdles

nach dem Hafen bringen sollten.
So u t h a m p to , 24. Okibr.

Die St. Louis" wurde um 3 Uhr 30
Minuten durch zwci Tchlcpper in den

hiesigen Hafcn gebracht.

W i n 't e r w e t t e r.
y

London, 24.- Oct. Heute
Morgen betrug hier dic Temperatur 11
Grade unter dem Gefrierpunkt. Im
Norden war es ganz besonders kalt.

I dcr Grnsschaft Lancaster und an
anderen Punkten schneite cS dic ganze
Recht.

Türkei.

London, 24. Olt. Einer Spc
zial Depesche von Konstantinopel

ist unter dcn Beamten des Pa
lastes des Sultans eine Verschwörung
entdeckt wordcn.

In Folge dessen sind zahlreiche

Verhaftungen erfolgt und werden die

Wohnungen der Minister jetzt durch

Truppen bewacht.

Die neue ,yi'rtil.

' Dr.Mary Walker, das ercentrisch,

Frauenzimmer, welches seit zicrzig
Jahren schcn in Männcrklcidern ein

hergebt sie trägt stets einen schwarze

Gesellschaftsanzug ist gegenwärtig
mit einem ilntcrnchmcn beschäftigt,

das überall, wo cs bekannt wird, grvszes

Gaudium erregt. Sic taufte vieler

Tage in der Nähe cn Oswcgo. N.1,
eine Farm rcn 163 Acker. Was sie

il r?:. wi k;.oaiiill uüti;n; c-- i um lvh u.u
iiucj

lVlU ,0!U,i' II , V. !. jinin (jiuinn.
Zimmer zur Emanzipaticn rorbeeeitcn.

Nur Frauen habcn Zutritt dort,"
erklärte sie, und zwar Fronen im Alter
von 15 bis Zö Jahren, Sie müssen

sich zur Ehelosigkeit rcrxsl'chtcn. ihrcr

bisherigen Kleidertracht entsage und

enganschlieszendc Beinkleider tragen.
Wir werden die Farm bcarbciten,
ernten und tcn Erniecrirag z Markie

bringen und Vien zua,ien.
Auch für das Regiment im Hause

bat Dr, Mary Wallcr bereits gesorgt.

Sic will cinn Rcchnungsrath. kncn
Baurath und einen HauSrath. scwi

einen Gcrichtsbof einsetzen. Tic letzt i

Instanz bin ich!" crltärtc sie weiter. '

. Die Strafe soll au rcr t,'nt',,rhung
von Privilegien bcstcbcn. Frarcnzim-we- r.

die kabci kcrt.cfscn werden sollten,
wenn sic mit Mannsleuten cvauettiren

oder scherzen, werden ohne Rüeesichtaus-gestoste-

Die Farin wird mit it

50 odct 75 Personen Lebens-untc.ha-

gclvähreTi. Nach die! Jaliren
ist die Lcbrzeit zu Ende. Dann sen

den wir Frauen in die Wc't hinaus, die

sich sclb't regiert habcn undes mit irgend
einem Masieri ausnekmen können,

soiocit'Kenntnisse und Geschicklichkeit

in Betracht kommen. Politische Fra-ge- n

werden bei uns ganz besondere

Aufmerksamkeit finden. Wir werden

Lesezirkel haben und wissensckastlicl--e

Vorträge. Sobald die Frauen ihren
E ursus vollendet baben.solles ibnenge
stattet sein, zu heiratben. Ich bin

überzeugt, dasz wir im Stande sei
mrrtvn iintmr Eman, ivaiicmsiDok

'
Irin in weiten KreisenEingang zu r

scha'icn.
Man sieht, der wcib'icke Doltn

trägt sich mit weitreichende Plänen.
Hotsentlich crsäbit s'e' keine Entläu-sckun-

Es imxtx unZ freuen, den

Toct mit der Mistgabel im Kubstall
subtiverkcn iter rncn Maulesel putzen

zu scben.

jttobenummetn erben ans vnsch oet,.nbt. - Azenten werben a allen ?llin'gesucht und bem!

Ita!cti titnilltgt. aion btesjtie :

.'cv-Yoi'Ii- er Stiials-iKi'ltuii- ff, '

Lallet Bun 1207, New York City, N. Y.

ffunf Tliatwazktt.

AerVotSwndAliljn
ErsieuS. Die Chicago Ro Island

und Pacific Yiseitbohn läßt ihre Zuge
täglich von Chicago nach Denver, !'o!o
rktko Eprinas Knd Ptieblt, laufen. 2ier"V
selben vtrlasse't Chicago via fianjaäljiiii
gegen ti Uhr NachmillggS und in Cii'.n
ha gegen 10 Uhr Nachimttcias und

,e Slädtc das lgclsenzebirgc am
nächsten Morgen

Zmcitens. re, uiäre Touristen
Waggon noch (ioliiornien na Ranhi
ßili) gebt wöchenilich. jeden ? onnkrsiag,
ti Uhr Abends von Ihteagt, ad: Kaniö
tziln. !retlozs, 1 ( :50 Vorm.: Die fr.ilir

preise sind 2. laste und wi d der Wag-
gon Schetlüaen angeKSngt ud üt als
Phill'tis'RoZ Island Tourist i'temng
nen bekannt. Üliikitnit in tsolsrado
Sp'ings, Lamftrg. ii:iö tvesraen.

Dritte. HetmsiZlik.yrcitrsio:!, noch

T'ras und New Merico. Ti litt haben
Gütltzket! für SO Tage.

Liertettz. Die Rock Istird hat
dittlligkhende Schlafwagqon von tut
in Litt, nach Mtr co lFily. Kchlnsz
in Fort Worlh, Ter.

Fünf. Zcndel notb einem Zonsenir
genannt ..Summer iBticaiitinl" eiche
aCe Jufortttitltsn ertheilt.

IHH jUill'tl ttUÜUilL'tl lUUCLHil. ,

Dcr Bichlrcibcr . Ä. ylliö von
Jori Svrings in W. Ba.. erlitt einen

dt:nb!'ck!'n Tod.-

t; fliArtA, r;w. (
vi i u u n v.

A. E. Jobnson, Viehtrcibir vsn Fort
Sprinqs. M. Va.

W. W. McElclkmid, Vichtreiber von

Hughert. W. Va.
I. M. Slcggs, Vichtreiber von

Hüabe'rt. W. Va.
Jsääc Hcarn, ein Tignalmann von

,

illltvc, ciuii uiiiucii fuiuitn un
den seinen Verletzungen.

Sknnftj!.
Zwei Opfer der Petro

l e u m l a m pe. '

Philadelphia. 2?. Otibr.
Mamie Sou!hm:ck. 2 Jahre und Frau
Cäroline Snyder, kZ Jahre alt, rcr
brannten heute in Folge der Explo
sion einer Petroleumlampe, wodurch
ihre Kleider in Brand gerathen waren.
Ein ähnliches Loos wurde der 34jäh
rigen Frau Rebecca Eobcn, durch Er
xtosion, eines Oclosens, z Theil.
Die beiden Ersteicn sinv ifau Wun
dcn erlegen. ttnek':.-- i

Weorgia

Zigzerst öruna erbte
cherische Ursprungs.

Savannah. -- ö. Okt. Dr
von Eolumbia südlich gebende Local

Fr acht zu z der Florida Central und
Penninsular Eisenbahn verunglückte
letzte Nacht 4 Meilen von hier. Je
mand harte eine über eine Schlucht
führende Psa?lbrücke m Brand ge
steckt, deren Stützbalken warcn be

reits bei der Ankunft des Zuges tncil

nxise tem Feuer start bcscdädigt und
14 Ears stürzten durch die Brücke in
die Tiese. Die EarS gingen eben

falls in Feuer aus, wie auch 42 Bal
len Baumwolle und endere Fracht.
Der Gcsammtverlust st sich
aus eiwa $),f)f)0. Zwei Neger er
litten Verletz!!?.

flnaupa, S. Okt. Außer den
Holzhöien von Jesie Thompson &

it. zerKörte Feuer gestern Abend an
4 klein WohichZüser in der urmil

Falsch erstanden. Der Herr Dck
tor macht feiner Dame beim Tonzc dcn

bof. Diese toird unwohl und stiichtet
sich in's Nebenzimmer an die Brust
ihrer Tante. Der Doktor folgt ihi
besorgt und fragt oll Thcilnab,.
tInadigessträulcin, waS habcn Sie?

Damc : (baucht halb ohnmächtig) :

40,0fin Mark sofort, später ron der

Mutter ncch ein schönes Anwesen au
dem Mandel

Naive Auslegung. Fräulein om

Lande) : Tagen Sic ..Herr Baron. waS

ist denn eigentlich ein Stammbaum'I
Baron: Ja. mein gnädiccs Fräulein

cinTlammbuch ist nämlich ein große!
Baum, an dessen Acsicn unscrc Ahncn
hängen,

Fraulein: Mein Gott also ein Gab
gen.

Tressend. Freundin (jii einer Neu
vermäbltcnx Nun. habt Ihr etwas mit
einander?

Junge Frau: Warum?
Freundin: Weil man lsuck immer ohne

mandcr sieht.

Je nachdem. Mutter: Ist unse
euer Zimmerherr rerlcl. Marie.'
Tochter: Nein. Mama.
?.!ama: Dann nimm sccks Bobnen

ntedi süi seinen Äassce.

Richtige Auslegung. Ä tner: Sie.
Herr Reiter, kennen Sie denn nicht lesen,
wasda oben angeschrieben siebt? Ihr
Pferd hat mich getreten!

Reiter: bötten Sie becbachtet. was
da oben ti'schriebcn sieht, winde mein
mein Pscrd Sie nicht getreten baben.
Ta siebt jr.sj und breit: ..Fuf, weg".

Tic angenekme Gesellschast. Sie:
Wie anzen'bm ist es, l'cber Mann, hier

in dieser s?cnkn egcnd an rcr ke
eines geliebten Wesens tu wandeln, nickt

vadr? -
Ur: Ja. meine Tbkiirc. Du bau Reckt,

das irn s; s onacr.etnii sein!

John Sebastian,
MeneraIVosi.:?lgent. ßhi.'ago. yM
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